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Den Wandel von der Natur abgeschaut 

Das Naturmodell «Der Lebenskompass – das Rad der Transformation» 

spielerisch erleben und dabei einen Zuwachs an Kompetenz 

in der Begleitung von Übergängen erwerben 

Mit Ursula Seghezzi 
Fr 30. Okt, 10 Uhr bis So 1. Nov 2020, 15 Uhr 

Das Seminar richtet sich sowohl an Menschen, die für sich eine Transformationsreise erleben möchten  
wie auch an Menschen, die transformative Prozesse beruflich begleiten und eine fachliche Vertiefung suchen. 
 
Zwischen Angst, Verunsicherung und Orientierungslosigkeit einerseits und Hoffnung, Öffnung, Erweiterung 

der Wahrnehmung und Handlungsfähigkeit andererseits: Wer in einen persönlichen Wandlungsprozess gerät, 

kennt diese widersprüchlichen Gefühle. Dasselbe spielt sich gerade auch auf der gesellschaftlichen Ebene 

ab. Klimawandel, Artensterben und die Zerstörung der Lebensgrundlagen führen uns drastisch vor Augen, 

dass es so wie bisher nicht mehr weitergeht. Aber wie sonst? 

Krisen und Wandlungszeiten sind im Kern immer spirituelle Krisen, denn sie werfen die Frage nach dem 

eigenen Potenzial, dem Platz in der Gemeinschaft und nicht zuletzt nach der Einbettung in einen größeren 

Sinn- und Lebenszusammenhang auch mit unseren nichtmenschlichen Mitgeschöpfen auf. In diesem Seminar 

werden anhand der Jahreszeitenbewegung die Stationen von Transformationsprozessen anschaulich 

dargelegt. Was zur gewohnten Welt gehörte (Sommer) löst sich auf (Herbst) und geht in eine Zone ein 

(Winter), in der das Alte nicht mehr gilt, das Neue aber erst ausgebrütet wird. Vertrauen und der Zugang zur 

Verbundenheit allen Seins helfen uns dabei zu warten, bis das Neue ganz von alleine, spielerisch und mit 

Freude entsteht (Frühling). Strategien des Ausweichens in den schwierigen Phasen von Wandlungsprozessen 

werden ebenso angesprochen wie die Ermutigung, die aus der langen Tradition der Initiationsmärchen 

(Hänsel und Gretel, Schneewittchen & Co) hervorgeht. 

Das Seminar vermittelt praktisch und theoretisch das von Ursula und David Seghezzi entwickelte „Rad der 

Transformation“ als geistige Landkarte des Wandels, lädt ein zu Selbstreflexion und Erfahrungsaustausch  

und zeigt auf, wie wir selbst immer mehr zu Mentor*innen des Wandels werden können.  

Ort: Zentrum Mae Terra, 7022 Schattendorf, Vorstadt 8a, www.maeterra.at 
. 

Seminarzeiten: Fr 10.00 – 22.00, Sa 9.00 – 22.00, So 9.00 – 15.00 Uhr 
. 
Kosten: 

• Seminarkosten: € 380,- (Sozialtarif in Selbsteinschätzung € 280,- bis € 380,-)  

• Sonstige Kosten (Essen, Platz, Material, Organisation):  € 150,-  

• Unterkunft in Privatzimmern im Ort (€ 25,- pro Pers./Nacht) oder in einer Pension 
 

Infos & Anmeldung: Anne Tscharmann  office@maeterra.at 
 
Begleitung: 

 
Ursula Seghezzi *1971 
. 
Naturzyklische Lebens- und Prozessbegleiterin nach ihrem transformation in natura®-Ansatz, 
Religionswissenschaftlerin, Buchautorin, Leiterin des uma institut  
www.umainstitut.net  
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